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Küchengeräte - Kühlschrank im Fokus 

Der Kühlschrank vom Kleingerät bis zum Food-Center 

 
Ob beim Camping, im Hotelzimmer in der Küche oder im Restaurant, ohne Kühl-
schrank können wir uns die Nahrungsmittel- und Getränkelagerung heute kaum 
noch vorstellen. Das Geburtsjahr der ersten Kühlmaschine liegt circa 125 zurück. 
Die Kühlmittel waren damals noch hoch giftig und zum Teil explosiv, bevor sie 
vom FKCW abgelöst wurden, welcher seinerseits 1995 ebenfalls verboten wurde. 
 

Einbaukühlschränke komplettieren die Küche! 

Ohne Kühlschrank geht es heute nicht mehr. Selbst wenn wir zu den Menschen gehö-
ren, die jeden Tag alles frisch im Fachhandel kaufen, oder vom Gartenertrag und der 
Vorratshaltung leben, benötigen wir eine Kühlmöglichkeit, weil die Lebensmittel nicht 
immer sofort verarbeitet werden können. Der Spielraum für die Ausstattung mit den ge-
eigneten Geräten ist riesig.  

Kühlschrank ohne Tiefkühlfach von 120 bis über 400 Liter Inhalt 

Kühlschränke mit 2** Bis 4**** Stern-Tiefkühlfach integriert 

Kühlschrankkombinationen mit 2 oder mehreren Tiefkühlschubladen mit separater Türe 

Kühlschränke mit Klimazonen, Weinkühler usw. bis Eis-Crusher 

Kühlschrank mit integriertem Tiefkühlfach, nur ein **** 4-Stern-Fach garantiert die Leis-
tung eines Tiefkühler 

 

Wichtige Kriterien zur Anschaffung eines Kühlschrankes 

 Fassungsvermögen: Als Faustregel gilt 60 Liter Nutzinhalt pro Person, jedoch für 
einen Ein-Personen Haushalt mindestens 120 Liter 

 Stauraum für Gemüse, Flaschen, Wein usw. je nach Familien-Situation 

 Energieeffizienz von A - A+++ 

 Integriertes Tiefkühlfach oder separater Kühlteil 

 Abtauautomatik 

 Innenraum mit antibakterieller Spezialbeschichtung  
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Standkühlschränke – Helfer in der Not oder Blickfang 

Kühlschränke sind bei uns Teil der Einbauküche. Muss aber ein Kühlschrank ausge-
wechselt werden und wird durch ein grösseres Modell ersetzt, das nicht mehr in die alte 
Nische passt, kommt oft ein Standmodel zum Einsatz, das wie eine Schrank, natürlich 
mit elektrischem Anschluss, an einer Seite der Küchenmöbel hinzu gefügt oder frei im 
Raum aufgestellt werden kann. Vielleicht sind Sie aber auch ein Freund von ausserge-
wöhnlichem Design und möchten mit einem farbigen Akzent auftrumpfen. In diesem Fall 
bieten sich extravagante Stücke an, die aber auch Ihren Preis haben. So kann auch ei-
nem Party-Raum eine persönlichen Note verpasst werden.  
 

Food-Center mit 3 Türen 

    

Standmodell im Retro-Look als Blickfang 

Retro Kühlschränke - für Anhänger der guten alten Zeit 

Dass im Modebereich gilt, was angeblich out ist wird spätestens in eigen Jahren wieder 
in, trifft auch bei den Elektrogeräten zu. Allerdings nur was die äussere Erscheinung 
angeht. Bezüglich den heutigen Kaufkriterien sollen die Geräte mit der neusten Technik 
ausgerüstet sein um im Dauerbetrieb energietechnisch mithalten zu können.  
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Vorteile der Abtauautomatik 

Die Technik der Abtauautomatik unterscheidet sich je nach Hersteller und Modell ge-
ringfügig, doch das Ergebnis ist zumindest bei den Markengeräten vergleichbar. Sobald 
der Kompressor des Kühlschrankes durch den Thermostat zum Stillstand kommt, schal-
tet eine in die Rückwand integrierte Heizung ein, um das entstandene Eis zu schmel-
zen. Das geschmolzene Wasser wird in einer Rinne gesammelt und durch eine Ab-
flussöffnung abgeleitet. 
Eine Abtauautomatik soll verhindern, dass der Kühlschrank vereist. Normalerweise 
müssen Gefrierschränke in regelmässigen Abständen ausgeschaltet und komplett ab-
getaut werden. Denn mit der Zeit bildet sich Eis an der Rückwand des Gerätes. Bei 
starker Eisbildung wird die Kühlleistung deutlich schlechter und der Stromverbrauch er-
höht sich. Eine Abtauautomatik erledigt das Abtauen vollautomatisch und zwar bereits 
dann, wenn sich noch nicht so viel Eis gebildet hat. Es ist wesentlich effizienter, bereits 
einer geringen Eisbildung entgegenzuwirken, als ein oder zweimal im Jahr eine dicke 
Eisschicht manuell zu entfernen. Durch die Automatik ist gewährleistet, dass der Ge-
frierschrank immer unter optimalen Bedingungen arbeiten kann. Der Stromverbrauch 
wird dadurch deutlich reduziert. Die Abtauautomatik ist daher empfehlenswert, egal ob 
es sich um einen Kühlschrank oder um eine Kühl- Gefrierkombination handelt. Durch 
den geringeren Stromverbrauch haben sich eventuelle Mehrkosten schnell amortisiert. 
 

No-Frost Technologie und Abtauautomatik ergänzen sich gegenseitig 

No-Frost Technologie und Abtauautomatik werden oft verwechselt, tatsächlich handelt 
es sich aber um unterschiedliche Funktionen, die idealerweise miteinander kombiniert 
sind. Die No-Frost Technologie senkt die Feuchtigkeit im Inneren des Gefrierschrankes, 
dadurch wird die Eisbildung reduziert. Eine völlige Eisfreiheit ist allerdings bei Gefrier-
schränken trotz No-Frost Technologie nicht möglich, da durch das Öffnen und Schlie-
ßen der Tür immer ein Feuchtigkeits- und Wärmeaustausch stattfindet. Sobald sich Eis 
bildet, kommt die Abtauautomatik zum Einsatz. 
 

Optimale Hygiene verlangt regelmässige Reinigung 

Wenn ein Kühlschrank mit Abtauautomatik ausgestattet ist, die funktioniert, ist das Ab-
tauen des Geräts eigentlich nicht mehr nötig.  
Allerdings bedeutet dies nicht, dass man ihn nicht mehr reinigen muss. Für eine gründ-
liche Reinigung muss die Kühl- oder Gefrierkombination bzw. der Gefrierschrank aus-
geschaltet werden. Es empfiehlt sich darüber hinaus, die Abflussöffnung regelmässig zu 
reinigen. Dazu eignet sich beispielsweise ein Pfeifenputzer, ein Wattestäbchen (Ohren-
stäbchen) oder ein Trinkhalm. 
Die Tablare sollen in regelmässigen Abständen mit Spülmittel gereinigt, eventuell mit 
Essigwasser nachgespült und getrocknet werden.  
 

https://www.kuehlschrank.com/abtauautomatik/
https://www.kuehlschrank.com/abtauautomatik/
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Für jedes Nahrungsmittel der geeignete Standort 

Damit die Nahrungsmittel lange frisch bleiben und den Geschmack behalten bietet der 
Kühlschrank für jedes Nahrungsmittel den geeigneten Aufbewahrungsort. Die Tempera-
tur im Kühlschrank variiert vom untersten Fach bis zum obersten Tablar um circa 5-8 
Grad. Diese Gegebenheit nützen wir für die optimale Lagerung unserer Nahrungsmittel 
aus. 

Im Kühlschrank befindet sich die kälteste Zone praktisch immer an der Rückwand und 
auf der untersten Glas-Ablage über dem Gemüsefach. Hier herrscht eine Temperatur 
von etwa 0 bis 5 Grad Celsius. An diesem Ort sollten leicht verderbliche Lebensmittel 
wie Fisch, Fleisch und Wurst gelagert werden. Ist das Gemüsefach voll, kann hier vo-
rübergehend Wintergemüse und Obst untergebracht werden. Zudem eignet sich diese 
Fläche sehr gut zum schonenden Auftauen von Lebensmitteln aus dem Gefrierfach. 

Je höher die Ablagen darüber im Kühlschrank sind, desto wärmer werden die Tempera-
turen. Für Milchprodukte wie Joghurt, Käse usw. ist die Mitte des Kühlschranks mit 4 bis 
5 Grad Celsius gerade richtig temperiert. 

Offene Speisen wie Konserven, Gläser mit Gurken, Mais, oder Eingemachtes brauchen 
hingegen kaum Kühlung. Sie sind im oberen Teil des Kühlschranks bei ca. 8 Grad Cel-
sius gut platziert.  

Ganz unten, im abgetrennten Gemüsefach, ist es mit 6 bis 8 Grad Celsius wärmer, was 
für fast alle Gemüse- und Obstsorten ideal ist. In diese Schubfächer gehören hingegen 
keine Kartoffeln, da sich der Geschmack verändert, keine Tomaten, weil sie das Aroma 
verlieren und keine exotischen Früchte wie Bananen, da sie sehr kälteempfindlich sind. 
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In neueren, modernen Kühlschränken gibt es auch Null-Grad-Fächer. Hier können Obst 
und Gemüse bei einer hohen Luftfeuchte von etwa 90% bei etwa 0 Grad Celsius gela-
gert werden. Durch eine Spezialmembran wird die Luftfeuchtigkeit dabei im Fach auf-
rechterhalten. So bleiben die Lebensmittel deutlich länger frisch, trocknen nicht aus und 
die Vitamine werden so gut wie möglich erhalten. 

In der Kühlschranktür herrschen mit 10 bis 15 Grad Celsius die mildesten Temperatu-
ren. Für Eier und Butter ist die obere Türhälfte gut geeignet - dort gibt es meistens Ext-
rafächer dafür. In den kleineren Ablagen im Kühlschrank haben Konfitüren, Dressings, 
Ketchup, Dosen und Tuben ihren perfekten Platz. Ganz unten befindet sich die Ablage 
für Getränke wie Milch, Wasser und Säfte. 

Aufbewahrungs-Tipps: 

 Lebensmittel immer gut verpackt lagern. Milchprodukte nehmen beispielsweise 
leicht fremde Gerüche an; deshalb Butterdosen und wieder verschliessbare Ver-
packungen verwenden. 

 Wurstwaren, Aufschnitt und Käse am besten in Plastikdosen oder gut verpackt 
aufbewahren. 

 Frisches Fleisch und Fisch nicht offen im Kühlschrank auftauen oder lagern. 

 Geöffnete Konserven in verschliessbare Kunststoff-Behälter umfüllen. 

 Gekochte Speisen vollkommen abkühlen lassen, bevor man sie in den Kühl-
schrank stellt. 

 Für einen reibungsloses Funktionieren bezüglich Haltbarkeit gilt: frisch gekaufte 
Nahrungsmittel hinten einräumen, zu verbrauchende nach vorne schieben! 

 Für vielgewählte Nahrungsmittel wie Milch, Joghurts usw. eine „Frische-Richtung 
oder Standort“ mit der Familie festlegen, z. b. zu verbrauchende Milch steht im-
mer links. Resten zum Aufessen stehen immer auf dem obersten Tablar usw. 

 Durchsichtige Behälter mit „Resten“ erleichtern das Erkennen zum Verbrauchen 
der Nahrungsmittel. 

 Vorsicht ist beim Befüllen geboten, damit keine Verpackungen bis an die Rück-
wand gelangen und so eine Eisbildung provozieren. 

 Kühlschranktüren nicht mit zu viel schweren Flaschen überladen. 

 

BBZ Arenenberg, Rita Höpli 


